Pädagogik

Helmistrolche

FÜR UND MIT KINDERN

Partizipation (lat. particeps = teilhabend) beginnt mit
der Information. Partizipation in Kindertageseinrichtungen ist die ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung der Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen
ihrer Erziehung und Bildung. Nach §9 > SBGVIII ist
„die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder Jugendlichen zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln (…) zu berücksichtigen“. Diese Grundhaltung fliest alltäglich in
unser pädagogisches Handeln. Zudem haben wir im
vergangenen Jahr als Beteiligungsgremium Kinderkonferenzen in unserer Kita eingeführt. Zusammen
mit den Kindern unserer gesamten Kita entscheiden
wir übergreifende Themen gemeinsam. Es werden Feste geplant, Projekte und Aktionen besprochen und über
Neuerungen informiert. Die Kinder werden offiziell
eingeladen und besprechen mit ihren pädagogischen
Fachkräften die Themen innerhalb der Gesprächskreise in ihren Gruppen vor. Gemeinsam entscheidet
die Gruppe, wer als Vertretung an der Konferenz im
Leitungsbüro teilnimmt. Mit Hilfe von Piktogrammen,
Symbolen und in einer gemütlichen Atmosphäre werden dann Entscheidungen für die Kita und somit für
alle 72 Kinder getroffen. Diese werden in einem Protokoll durch die Kinder festgehalten und können dann
mit in die Gruppe genommen werden, um alle Kinder
über die Beschlüsse zu informieren. Innerhalb eines
wertschätzenden Dialoges können die Kinder in den
verschiedenen Gremien ihre Ideen und Wünsche einbringen und beeinflussen somit aktiv ihren Kitaalltag.
Voraussetzung für eine gelingende Partizipation ist
eine positive Grundhaltung des Teams – und diese
setzen wir für und mit den Kindern gemeinsam um.

K I N D E R ST U B E D E R D E M O K R AT I E
Auch das Team der Kita Pinocchio hat begleitet vom Institut für Partizipation und Bildung bei
mehreren Klausurtagungen die künftig in der
Einrichtung geltenden Selbstbestimmungsrechte
der Kinder erarbeitet. Die Beteiligung der Kinder
an allen in Bezug auf diese Rechte betreffenden
Entscheidungen wird damit als Grundrecht anerkannt. Pinocchio

DIGITALES AUS DER KITA
Wie jedes Jahr, wenn wir die Freigabelinks zu Fotos
aus dem Kita-Alltag der Kinder an die jeweiligen Eltern
verschicken, kommt Feedback:
Hanna vom Kolle:
„Das ist noch mal ein neuer Einblick in den Kita-Alltag
unserer Kinder. Und wirklich schön, zu sehen, was
die Kinder alles erleben und wie gut sie es bei Ihnen
haben.“
Villa Lobo:
„Es ist sehr schön durch die Fotos einen kleinen Einblick in den Kitaalltag der Kinder zu bekommen!“
Kita Pinocchio:
„Es ist doch sehr berührend, durch die Bilder in den Teil
der Welt des eigenen Kindes Einblick zu erhalten, der
einem sonst verborgen ist und zugleich das Größerwerden des Kindes nachzuerleben.“
Kita am See
„Es ist wunderbar zu sehen, was die Kinder zwischen
9-16 Uhr erleben – sonst ja für uns Eltern eher eine
Black Box :).“

W I L L K O M M E N S T A G _Akademie Kulturgarten
Hier ein Foto vom Willkommenstag für neue
Mitarbeiter:innen, der am 24. August in der Hanna
Akademie in der Hödurstraße stattfand. Der gemeinsame Workshop stellte eine kleine Einführung in den
Hanna Kosmos dar, zeigte unsere Standards und im
Besonderen die Nutzung des Tablets für die Dokumentation für die Kitabücher der Kinder. Das Foto ist
entstanden als Teil einer Teamaufgabe, bei der jedes
Team eine kurze Fotocollage erstellen sollte, mit freier
Motivwahl. Alexander Bulgrin
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